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wirkung von Temperatnr, Feuchtigkeit, Insectcn etc. 
abgehalten, sowie suck die bekapnten zerstijrend wirken- 
den salpeterhaltigen Ausschwitiungen des Mauerwerks. 

Herstellungeiues Treibmittels fiir Kraf t inaschi~~en,  
von der Ac t i e n g e s e l  lac  h a  f t S y l o l  y s e  in Zawaclzki. 
(D. R. P. 97 109, CI. 23, vom 13. December 1896.) 
Die mit der Anwenclung von Petroleum und Benzin als 
den bekanntesten flussigen Treihmitteln fur Kraft- 
maschinen verbundenen Uebelstande sind allgemein be- 
kannt. Sie lassen sich vermeiden durch Bcnutzung 
einer Mischung von Petroleum und Spiritus, welche 
man niit Hilfe yon Essigather, Aceton und Acetonolcn 
zu einer gleichinassigen Losung vereinigt. Die Vor- 
theile der Anwendung einer derartigen Mischung sind 
folgende: 1) Der Heizwerth einer solchen Mischung 
gegenuber dem Spiritus allein ist sehr erhoht. 2) Das 
allein fur sich bei hoherer Temperatur siedende Pe- 
troleum verdunstet in dieser Mischung vie1 leichter. 
3) Da nur vollstandig fluchtige Dampfe aus dem Ver- 
dampfer in den Explosionsraum gelangen, kann die 
Verbrennung genau geregelt werden; auch wird die 
Ausscheidung von Pech und Theer beseitigt und die 
Leistungsfahigkeit der Maschine erhoht. Hgl. 

Yerfahren zur Herstellung einer Isoliriiiasse fiir 
electrotechnische Zwecke, von L o u i s  F r i t z  A l b e r t  
Magdoi f  in Berlin. (D. R. P. 96 170, C1. 21, vom 
6. Februar 1896.) Eine Isolirmasse von hoher Widcr- 
standsfahigkeit fur electrotechnische Zwecke wird er- 
halten, wenn man als Bindemittel: z. B. Schellack, 
Copallack, Dammarharz, Sandarak, Elemi, Mastix, BenzoO, 
Bernstein und als Fullkiirper ein annahernd gleiches 
Quantum absolut wasserbestiindiger Korper, wie z. B. 
auf das Feinste gemahlene Kreide, Kaolin, Feuerstein, 
Ghs, Infusorienerde, Thonpulver (gebrannt und un- 
gebrannt), Schiefer oder Mineralien benutzt. Zur Her- 
stellung der Mischung verfiihrt man in der Weise, dass 
man die als Bindemittel wirkenden trocknenden Harm 
in Alkohol oder anderen mit Wasser mischbaren L o s u n p  
mitteln auflout und nun die gemahlene Fiillmasse ein- 
tragt. Man setzt nun unter stetem Umruhren Wasser 
zu, bis sich clie Fiillmasse mit dem Bindeniittel ab- 
scheidet und von dem :ingewendet,en Lojungsmittel 
trennt. Die erhaltene teigertige Masse wird ausgepresst, 
gqtrocknet und gepulvert. Das auf diese Wcise er- 
haltene, in seiner Zusammensetzung durchweg gleich- 
artige Presspulver wird mit oder ohne VotwBrmung in 
erhitzte Formen eingebracht, u m  in bekannter Weise 
zu Isolirkorpern fur electrotechnische Zwecke durch 

Yerfnhren z u m  Bleichen YOU Leiniil, von R i c h a r d  
Wil l iam E n g l i s h  in Buffalo. (Engl. Pat. No. 9799 
vom 17. April 18Y7.) Das Bleichen erfolgt bei dicsem 
Verfahren in der Weise, dass man das auf bohere 
Temperatur vorgewiirmte Oel in ein stark erhitztes Ge- 
fass in feinem Strahl ausfliessen Iasst. Zur Ausfiihrung 
des Verfahrens dienen zwei Gefasse, in deren einem das 
Oel vorgewarmt wird, urn von da durch ein Rohr, das 
sich in dem zweiten Gefass in mehrere seitliche Arme 
mit sehr feinen Ausflussoffnungen theilt, nach diescm 
zu gelansen. Das zweite Gefass wird stark erhitzt und 
ist in seiner oberen Halfte mit einem Ueberlauf ver- 
sehen, durch welchen das heisse Oel nach einer Kiihl- 
vorrichtung abfliessen kann. Der Zuflusu des Oel aus 
dem Vorwarmer nach dem eigentlichen BleicbgeFiss 
kann durch einen Hahn in der Weise regulirt werden, 
dass die Temperatur in Ietzterem stets auf derselben 
Hohe bleibt. Hgl. 

Hgl . 

Pressung geformt zu werden. Hgl . 

Verfahreu, uin iuinernlischo u i d  vegetnbilische 
Oele mim pharmnceutischen Gebrauch geeignet 811 
machen, von W i l l i a m  Ndw. P e a r s o n  in Hamburg. 
(Engl. Pat. No. 2662 voui 1. Februar 1897.) Das Ver- 
fahren hat  den Zweck, clas Losungsvermogen von Oelen 
beliehigon Ursprungs fur chemischc Stoffe uncl phar- 
maceutischo Substanzen zu erhohen. Es geschieht dies 
dadurch, dass den betreffenden Oelen bis zu 20OiO Oel- 
siure zngesetzt wird. Die Oele werden danli bei einer 
120° C nicht iibersteigenden Temperatur unter stetem 
Umruhren getrocknef, worauf man nach dem Abkuhlcn 
auf 80° C bis zu 1O0/o einer alkoholischen Alkalilasung 
zugiebt. Das so hergestellte Product muw klar und 
durchsichtig sein und darf in der Kalte nicht fest 
werden. In Wasser sincl diese Verbindungen nicht los- 
lich, als Salben angewendet werclen sie von der Haut 
rasch aufgenommen. Fur die medicinische Anwendung 
hnben sie den besonderen Vorzug, dass sich Drogen, 
chemische Stoffe u. dgl. vollstindig durin auflosen und 
auf diese Weise, sei ed innerlich, sei es ausserlich, leicht 
Clem Organismus zugefuhrt werden konnen. Die Auf- 
liisung erfolgt beim blossen Vermischen der zu losenclen 
Stoffe mit den Oelen in den entsprcchenden Verhiilt- 
nissen. Von den zahlreichen Stoffen, die auf diese Weise 
in Oelen gelost werden konnen, werden besonclcrs ge- 
nannt: aromatische Harze, Seifen zum Easiren, Jodoform, 
Jod, Terpentin, Camphor, Salicylsaure, Menthol, Creosot 
etc. Auch als Schmiermittel ] k e n  sich die pripnrirten 
Oele verwenden, indem man sie mit 25O/o Stearin ver- 
setzt und dann im Verhiiltniss von 1: 5 mit Wasscr 
misch t. H@ . 

Yerfidireii iintl hppnrrit zur l)~trstelluug Y O U  beife 
auf electrolytivcheiri Wege, von A l b e r t  L o u i s  C a -  
m i l l e  N o d o n ,  Louis  A l b e r t  B r e t o n n e a u  und P a u l  
cl 'Alton Shoe  in Paris. (Engl. Pat. No. 27 129 vom 
19. November 1807.) Der Apparat besteht aus eincui 
rnit Riihrmerk versehcnen Gefiss, dzs in scinom obercn 
Theil mit einom ringfijrmigen Einsat.z ocler Trog aus 
porosem Materiiil nusgestattct ist. In dem unteren Theil 
dieaes Behalters wird die zur Verscifung bestimmtc 
Menge Oel oder Fett mit Wasser emulgirt, w;ihrend in 
den ringformigen Trog die alkalische Lauge gcbracht 
wird. Der Ruhrer wird mit dem negativen Pole einer 
Electricitiitsquellc, die Alkalilauge mit dem positivcn 
Pol in Verbindung p b r a c h t  und nun das Riihrwerk in 
Gang gesetzt, wobei die Flussigkeit durch eine Dampf- 
schlange erhitzt wird. Die Verseifung ist in etwa 
7 Stunden beendigt und liefert eine vollig neutralc Seife. 

Durch Einfachlreil m d  BiLligkeil xeichnet sich dns 
Verfalwen gerade nicht nus ;  c2afiir ist sein IVerth a z d t  
im Uebrigen hiichst problemalisch. Hgl. 

Wissenschaftliches. 
Zur Ifiibl'schen Jodndditionsmethode, von J. J. 

A. W i j s .  Seit Hub1 im Johr 1884 seine grundlegende 
Arbeit iiber die Bestimmung der Jodzahl veroffentlichte, 
habcn sich Iraum uber einen Gegenstand der anelytischen 
Chemie die Publicationen so gehauft wie iiber diesen 
Trotzdem aber so cliese Methode nach dlen Seiten auf's 
ausgiebigste betrachtet und beleuchtet wurcle; trotzdem 
wir auch im Laufe der Jnhre eine Menge kleiner Ver- 
besserungen an derselben kennen gelernt hiben, war 
doch unsere Einsicht in clie Vorgange, die sich beim Be- 
reiten, Auf bewahren und Verwenden der Hubl'schen 
Losung, der Losung von Quecksilberchlorid und Jod in 
Alkohol, abspielen, recht wenig geklart. Hier setzt die 
sehr verdienstvolle Arbeit von W i j s  ein, die in mancher 
Beziehung unsere theoretische Kenntnisse iiber diesen 
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Gegenstand wesentlich erweitert. Zu bedauern ist ledig- 
lich, dass eine erste Arbeit des Verf. uber denselben 
Gegenstand, auf die i n  der vorliegenden Publication 
mehrfach Bezug genommen wird, bisher noch nicht vor- 
liegt, so dass man nicht iibersll erkennt, ob fur ein- 
zelne Ansichten und Behauptungen des Autors auch der 
scharfo BewPis bereits erbracht ist. Wie echon bekannt, 
bildet sich in der Hubl'schen Losung Chlorjod, dessen 
Additionsproducte mit den Fetten die hauptsachlichsten 
Endproducte der Jodzahlbestimmung bilden. Es versinn- 
licht diese Biltlung die umkehrbare Gleichnng 

d. h. es befinden sich die vier Componenten, Quecksilber- 
chlorid und -jodid, Jod und Chlorjod, in der Flussigkeit 
in einem gewissen Gleichgewichtsverhiiltniss. In der 
That erhalt man nach W i j s  mit den Hubl'schen uber- 
einstimmende Jodzahlen , wenn man eine alkoholische 
Losung von Quecksilberjodid und Chlorjod auf Fette 
einwirken lasst. 
- Abernoch eine zweite Reaction geht in der Hubl'schen 
Losung VOP sich. Sie findet ihren Ausdruck in der 
Gleichung 

beruht also darnuf, dass aus dem nach Gleichung I ge- 
bildeten Chlorjocl unter der Einwirkung des im Alkohol 
enthaltenen Wassers unterjodige Saure neben Salzsaure 
gebildet wird. Auch dieser Gleichung liegt eine Gleich- 
gewichtsreaction zu Grunde, wofur der Umstand spricht, 
dass urn so weniger untejodige Saure resp. deren weitere 
Unisetzungsproducte (Jodsaure und freies Jod) entstehen, 
j e  mehr Salzsiiure die LSsung enthalt. 

Zur Titerstellung fugt man nun der Hiibl'schen 
Lbsung, Jodkalium und Wasser zu. Hierdurch wird aus 
allen Componenten derselben neben Chlorkalium freies 
Jod gebildet, und zwar genau so viel, als dam ursprung- 
lich verwendeten Jod entspricht. Wenn also ausser den 
beiden eben erwahnten Gleichgewichtsgleichungan in 
der Losung keine weiteren Umeetzungen ststtfinden, so 
miisste der Titer derselben unveriinderlich Rein. Das 
ist, wie bekannt, nicht der Fall. Der Grund hierfur ist 
der, dass beim Auf bewabren die entstehende unterjodige 
Siiure den Alkohol zu Aldehyd oxydirt nach der Gleichung 

Hierdurch wird naturlich das Gleichgewicht in der 
Losung gostart; es entsteht nach Gleichung TI Salzsaure 
nnd neue unterchlorige Saure. Da erstere aber sich aui 
diese Weise stetig concentrirt, so muss weniger unter- 
jodige Saure gebildet werden, als verschwunden ist, die 
Zersetzung also, wie es thatsachlich der Fall ist, im 
Anfang schnell, spiiter immer langsamer verlaufen. Auch 
mussen, was mit den Befunden,von S c h w e i t z e r  und 
L u n g w i t z  und von W a l l e r  iibereinstimmt, ebenso viel 
Aequivalente SLure entstehen, als Aequivalente Jod ver- 
schwinden - die Summe beider ist constant. Nur wenn 
die Lasung sehr alt wird, steigt sie ein wenig; alsdann 
bildet sich etwas Essigsaure. Auch die weitere Folge- 
rung . aus diesen Gleichungen, dass die Zersetzung und 
Titerverminderung nicht enden kann, bevor alles freie 
Jod verschwunden ist, wird durch friihere Erfahrungen 
bestatigt. Ebenso endlich erklart es sich, dass die'Halt- 
barkeit der Hubl'schen Lijsung sich verbessert, wenn man 
die Gegenwart von Wasser mbglichst ausschliesst, oder 
wenn man, wie es W a l l e r  vorschlagt, der Losung von 
'vornherein starke Salzsaure zusetzt. Die Erklarung, die 
W a l l e r  hierfiir giebt, dass nSmlich die Saure hierbei 
lediglich Wasser bindet, kann schon deshalb nicht richtig 
sein, weil Schwefelsaure nicht im Stande.ist, den gleichen 

HgClnf4J = H ~ J B ~ Z J C I ,  (1) 

JClfHaO = HCltRJO, 

2HJO fCsHoO = 2J+2HgOfCgHaO. 

Effekt auszuuben; auch die grosse Farbenveranderung 
beim Zufugen der Salzsaure zur Hiibl'schen Lijsung weist 
darauf hin, dass irgend eine chemische Reaction statt- 
findet. W i j  s sieht vielmehr die Wirksamkeit der Salz- 
saure darin, dass sie die Zersetzung des Chlorjods nach 
Gleichung I1 fast ganz aufhebt und den Grund des 
Firbenumschlags darin, dass die Dissociation des Subli- 
mats sehr bedeutend heruntergesetzt, die des Queck 
silberjodids dageeen nicht direkt beeinflusst wird, und 
so das GleichgeGicht der dleichung I in der Richtung 
der Jodchloridbildung sich verschiebt. Die Gegenwart 
von viel Aldehyd in alter Hiibl'scher Lbsung konnte 
direkt nachgewiesen werden, ebenso die Entstehung 
desselben durch Schutteln einer alkoholischen JodlSsung 
mit Quccksilberoxyd, wobei unterjodi5e Sllure entsteht. 
Schliesslich wurde, ebenfalls durch eine Versuchsreihe, 
nachgewiesen, dass Quecksilberjodid und Salzsaure, die 
das Gleichgewicht in der Richtung der Verringerung 
der Concentration von unterjodiger Siiure verschieben, 
einen hemmenden Einfluss auf die Zersetzung der Hub1'- 
schen Lasung ausiiben , wsihrend Jod, Subliniat und 
Wasser, die das Gleichgewicht nach der andereii Rich- 
tuiig hin beeinflussen, die Zersetzung beschleunigen. 

I'CE wircl dann die Jodaddition - richtiger Absorp- 
tion - n;ther in's Auge gefasst. Dieselbe k h n t e  dem 
freien Jod, dem Chlorjod oder aber der unterjodigen 
Saure zugeschrieben werden. Dass clas erstere im wesenf- 
lichen nicht in Reaction tritt, war schon friiher erkannt. 
Wie bereits E p h r a i m ,  hielt auch der Verf. das Chlorjod 
zuerst fur das eigentlich wirksame Agens, er ist aber 
davon jetzt abgekommen und aieht dasselbe nunmehr in 
der unterjodigen Siiure, nnd zwar aus folgenden Griinden : 
Wie bereits gezeigt, ist in der Waller'schen Losung von 
vornherein der Gehalt an Chlorjod grosser als in der 
Hiibl'schen, wo dasselba erst allm&hlich gebildet werden 
muss. Es sollte also auch mit jener die Absorption weit 
rascher vor sich gehen, als mit dieser, wenn wirklich 
das Chlorjocl das wirksame Mittel w%re. Genau das Um- 
gekehrte ist aber der Fall, j e  mehr Salzsaure die Losung 
enthalt, desto kleiner ist die Additionsgeschwindigkeit. 
Nimmt man aber an, dass die unterjodige Saure der 
addirende KSrper ist, so wird der hemmende Ninfluss 
der Salzsaure erklarlich, da deren Concentration von 
der Salzsaure bedeutend herabgesetzt und auch ihre 
Bildung durch Verschiebung des Gleichgewichts ver- 
Iangsaint wird. W i j s  hat versucbt, untejodige Saure 
direkt zur Jodzahlltestimmunm zu gebrauchen, indem er 
alkoholische Jodlosung mit f k c h  gefalltem Quecksilber- 
oxyd schuttelt und die filtrirte Lijsung!. in der sich 
nun Quecksilberjodid und unterjodige Saure befindet, 
auf Erdnussol wirken lasat. Er fand so nach nur 10 Se- 
kunden langer Einwirkung die Jodzahl 86; ganz frische 
Hubl'sche Lijsung hatte nach 15 Sekunden 86,5 ergeben. 
Schliesslich wurde eine 2 Tage alte Hubl'sche Losung, 
mit verschiedenen Zusiitzen versehen, zu einem 15 Se- 
kunden dauernden Additionsversuch benutzt. Alle die 
Zufugungen, die das Gleichgewicht in der Richtung der 
Vergrosserung des Gehaltes an unterjodiger Saure ver- 
schieben, namlich Jod, Sublimate und Wasser, zeigten 
eine schnellere, jene, die die Concentration der unter- 
jodigen Saure herabdriicken (Salzsaure nnd Quecksilber- 
jodid) eine langsamere Addition. 1st nun die unterjodige 
Sliure in der Hubl'schen Losung der addirende Klirper, 
80 miisste - wie oben bei der Aldehydbildnng - auf 
jedes addirte Molekiil dieser Verbindung ein Molekul 
uberschiissiger Salzsaure frei werden. Das ist aber nicht 
entfernt der Fall. Der Verf. nimmt deshalb an, d a y  
das Additionsproduct gleich nach der Bildung sich mit 
SalzsPure zu einem Chlorjodadditionsproduct umsetzt, 80  



dass das Resultat ganz dasselbe ist, als ob Chlorjod und 
nicht unterjodige Saure addirt wiirde. Dies gilt in 
erster Linie von der Waller'schen Losung, wo vor und 
nach der Addition fast gleiche Mengen freier S h r e  ge- 
funden wurden. Bei Verwendung weniger saurer Losungen 
findet man eine bedeutend grossere Zunahme der freien 
Saure. In Bezug auf die hier herrschenden Verhaltnisse 
wird auf die friihere Arbeit verwiesen, aus der hervor- 
zugehen scheint, dass ein Theil des Additionsproductes 
unter Bildung eines ungesattigten Korpers Salzsaure 
abspaltet. Doch erscheint, wie schon bemerkt, der 
Schluss der vorliegenden Abhandlung unklar, eben wegen 
des einstweiligen Fehlens jener ersten Darlegungen. 

Es spielen sich also nach W i j s in der Hubl'schen 
Liisung hauptsachlich folgende Processe ab: 

1) bei der Bereitung: 
HgCL+4J = HgJs+2JC1 
JCltHQO = HCISHJO 

2) beim Aufbewahren: 

3) bei der Addition, beispielsweise an Oelsaure : 
ZHJO+C.rHeO = 2J+2HzO+CzH*O 

C~~HZAO~J+HJO = ClsHnAOn. JOH 
C18H3409 . JOHfHCl = CIBH3402. JClfHsO 

und bei einem Theil des Fettes 
ClsHlrOs. JC1 = CisHlnJ+HCl. 

Einen auf seinen Resultaten basirenden Vorschlag 
zur veranderten Ausfiihrung der Jodzahlbestimmung stellt 
der Verf. in Aussicht (Zeitschr. angew. Chem. 1898, 291). 

Mit den Gleichungen sub 3) kann die Wirkung cler 
Hiibl'schen Jodlosung nicht erschiipft sein, an&rnfalls 
Tmiisste die Jodxahl e in  direetes Mass der ungesiittigten 
Bindungen ergeben und lediglich die nddirbare Menge 
Halogen anxeigen. CVie bekannt finilen aber auch Sub- 
stitutionen in der Jodlijsling statt, die au f  Nebenreactionen 
beruhen und beiuirkeri, dass der Jodxahl der Werth einer 
rationellen Zahl nicht xultommt. Es wiire wichtig, azich 
iiber diese Bebenreactionen Klarheit xu sehaffen, oder gar 
ihr  Eintreten iiberhaupt vermeiden 221 lehren. Es ware 
ferner mi t  Einblick auf die lelxte Gleichung 221  unter- 
sucken. oh nicht azrch die Zersetxzmng folgender Massen 
verlaufen kann : 

C,,H~,O,.JCl= C,,H,,CI+EJ. 
Wijre dies der Fall, wie xu vermuthen, so kaznte .Jod- 
wasserstoff entstehen, ohne dass Substitutionsprocesse au f -  
treten. Dieser Korper wure also nicht mehr, ,wie Schweitxer 
und Lungwitx behhupten, e in  Naass  fiir die H6he dQT 
Szkbstitution. N a n  sieht, vollig geklart ist  das wesen der 
Hiibl'schen Liisung auch dureh diese verdienstvolle Arbeit 
noch nicht. He. 

Der indochinesische Wachsbauiii, Irvingia Harma- 
diana (I. Oliveri), .Cay-Cay* ist nach einem Artikel in 
National Druggist einer der schijnsten BLume Indo- 
Chinas. Er findet sich in den Waldern von Cochinchina, 
Cambodia uncl Anam und wird bis 40 m hoch bei einem 
Stammdurchmesser von 1,25 m. Er  wachst sehr gerade 
und besitzt eine dunkelgrune, glanzende Laubkrone. 
Das Holz ist sehr hart, aber politurfkhig, die Rinde ist 
bitter, sehr gerbstoffreich. Die Bluthezeit beginnt mit 
dem ersten Regenfall. Die im Juli reifenden Friichte 
sind pflaumengrosse Steinfriichte mit fasengem Yesocarp 
und holzigem Endocarp ; sie schliessen einen ijligen 
Kern ein. Diese Kerne werden von den Eingeborenen 
in holzernen oder steinernen Morsern zerstampft und 
zu Brei gerieben, welcher erwarmt und ausgepresst 
wird. Das ablaufende Oel erstarrt und kommt als ,Cay- 
Cay-Wachs" in den Handel. Die Ausbeute betragt 20 

bis 22% des Kerns, doch enthalt dieser (nach V i g n o l i )  
bis 52 O/o Fett. Der Presskuchen dient zu Futterzwecken. 
Im einheirnischen Handel konlrnt das Fett in conischen, 
4-4 Pfund schweren Massen vor. Im frischen Zustande 
ist es graiulichgelb, unter dern Einfluss von Luft und 
Licht bleicht es mehr oder minder aus. Es schmilzt 
bei 38O und erstarrt bei 350 C. In kaltem Alkohol ist 
es unloslich, in heissem vollig loslich. In Aether, 
Schwefelkohlenstoff und Benzol lost es sich leicht. Beim 
Erhitzen giebt es Acroleih; es enthLlt nach V i g n o l i  
70 O/O Fethauren, davon 30% Oelssure. Das Fett eignet 
sich sehr u t  zur Kerzenfabrikation. (Apoth. Ztg. 1898,169.) 

Das Sett diirfte rnit dem afrikanischen Dikafett d e n -  
tiseh oder i h m  doch sehr iihnliclz sein. He. 

A n a l y s e .  
Beitrlge ziir Fettanalyse, von W. F a h r i o n .  Die 

varliegende Arbeit bietet eine Reihe kleiner Verbesse- 
rungeu und Erganzungen unserer Kenntniss der Fett- 
chemie , und verdient deshalb aufmerksame Beachtung. 
Der Verf. zeigt erstens, dass eine n e u t r a1 e Seifen- 
losung sich weit vortheilhafter mit Petrolather zur  
Gewinnung unverseifter Antheile ausschutteln lasst (uud 
das gleiche gilt wohl auch von Aether) als eine stark 
alkalische Losung, indem einerseits die unverseif baren 
Substanzen in solchen neutralen Losungen weniger 16s- 
lich sind , sndererseits der Petrolsther von alkalischen 
Seifen inehr aufnimmt als von neutralen. Immerhin er- 
halt man auch beim Arbeiten in neutraler Losung kleine 
Verluste an den unverseiften Antheilen, seien dieee nun 
Kohlenwasserstoffe oder hohere Alkohole. F. schiebt dies 
einerseits auf eine Oxydation, die fiir die Alkohole schon 
H e n r i q u e s  nachgewiesen hat, fur die Rohlenstoffe nun- 
mehr der Verf. zeigt, anderemeits auf die leichte Los- 
lichkeit mancher Alkohole auch in verdunntem Alkohol. 
1st der Procentsatz an solchen ein sehr hoher, wie beim 
Wollfett, so bringt man die verseifte und neutralisirte 
Masse auf dem Wasserbad vollig zur Trockne und 
schuttelt dann mit Petrolsther aus. Constante Resultate 
erhalt man m f  diese Weise freilich so wenig wie bei der 
Bestimmung der Verseifungszahl; die Thrane hingegen 
ergaben hierbei ubereinstnnmende Zahlen. Wahrend 
die Loslichkeit der Seifen in Petrolather durch die 
Gegenwart von freiem Alkali erhoht wird, scheint das 
letztere sber fur die Absorption cles Petrolathers durch 
den Alkohol ohne Belang zu sein. F a h r i o n  combinirt 
die Bestimmung des Unverseif tmren , wie das ubrigens 
wold schon fruher von vielen Seiten geschehen ist, mit 
derjenigen der Verseifungszahl, fiir die er die von H e n -  
r i q u  e s vorgeschlagene kalte Verseifung empfiehlt, deren 
Vortheil auch er darin sieht, dass nicht, wie in der 
Warme, durch secundare Zersetzungen zu hohe Zahlen 
erhalten werden. Fur eine Reihe von Fetten ist auf 
diese Weise der Gehalt an Unverseifbarem bestimmt, 
worden, der sich bei allen nicht iiber 1,48 O / O  (Rubol) 
erhebt. Nur im Colophonium und Harzol wurden 
selbstverstandlich hohere Zahlen gefunden, ebdnso in 
oxydirtem Cotton61 (blown oil), wo aber neben Glyceriden 
von Oxysauren ein Zusatz von Mineral61 constatirt 
wurde. Es wtire von Interesse gezuesen, e in  unversehnittenes 
derartiges gehlasenes Oel xu unterszcehen, U W ~  festxu- 
stellen, ob bei der Oxydation der Gehalt a n  Unverseif- 
barem zuachst, was nicht unmijglieh erscheint. Fur das 
Wollfett bestktigt F a h r i o n  ebenfalls H e n r i q u e s  An- 
gaben, dass die Verseifungszahl, nach welchem Verfahren 
dieselbe auch ausgefuhrt wird, schwankende Werthe 
ergiebt, und zwnr um so hohere, j e  energischer die 




